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ist die Wendung Q^D ΓΡΊΠΚ2 erst im Exil gebildet wor-
den und diente zur Bezeichnung der Zeit, in der nach
vollkommener Bufse und vollendeter Erkenntnis des Volkes
das gehoffte Messiasreich als gerechter Lohn f r die
Frommen erscheinen sollte.

Ber l in , Mai 189K

Miseellen.
Von Friedrich Schwally.

(Schlufs.)

9) [Dn]piro Tr stungen] = l&L?oa Auferstehung.

D^OinJ Tr stungen geh rt zu ϋΠ3 tr sten, Jia^aj zu
auferwecken, >=^^j auferstehen. Die etymologische Zu-
sammengeh rigkeit dieser Worte wird von niemand be-
stritten werden. Anders steht es mit der Frage, wie die
Bedeutungen „tr sten" und „auferwecken" miteinander zu
vermitteln sind. Dieselbe ist meines Wissens berhaupt
noch nicht aufgeworfen worden. Das Folgende will nur
ein Versuch sein sie zu l sen.

Auf alle F lle ist die aram ische Bedeutung gegen-
ber der hebr ischen secund r, da Auferstehung ein sp ter

theologischer Begriff ist. Andererseits ist es aber kaum
m glich von der Bedeutung „tr sten" zu der des „Auf-
erweckens" zu gelangen. Man kann wohl sagen, dafs die
Auferstehung eine Tr stung der Verstorbenen ist, aber man
kann nicht einleuchtend machen, dafs das Aram ische eine
Wurzel, welche die vage Bedeutung „tr sten" besafs,
zur Wiedergabe νση άνίΰτημ^ άνάοταύις etc., hebr. Π'ΠΠ,
benutzt haben sollte.
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254 Schwally, Miscellen.

P a y n e Smith , Thesaurus 1337, bemerkt : >oll spi-
rare fecit, resuscitavit, excitavit mortuos etc. Das an erster
Stelle stehende „spirare fecita soll offenbar dieBr ckesein, die
>cuJ einerseits mit he. DflJ? andererseits mit arab. ^^u
verbindet. Allein mit solcher speculativen Etymologie ist
nicht viel anzufangen, da sie auf die Geschichte der Sprache
und die Antiquit ten keinen Bezug nimmt.

Es scheint mir am n chsten zu liegen, die L sung
vom Hebr ischen aus zu unternehmen, nicht nur weil wir
von keiner anderen semitischen Sprache — abgesehen vom
Assyrischen — eine ber einen so langen Zeitraum sich
erstreckende Litteratur besitzen, sondern auch deshalb,
weil der Begriff den Aram ern aus dem Judentum zuge-
kommen sein mufs. Nun war oben erkl rt worden, dafs
sich von dem Begriffe „tr sten*, den die Wurzel im He.
hat, die Bedeutung „auferwecken" nicht befriedigend ab-
leiten lasse. Trotzdem glaube ich guten Grund zu haben,
gerade von dem Hebr ischen auszugehen.

ΟΠ3 heifst allerdings tr sten*. Aber das Verbum hat
noch einen speciellen technischen Sinn, nach dem aller-
dings in den Lexica vergebens gesucht wird. Derselbe ist
aus Jerem. XVI, 7 festzustellen. Da dieser Vers gew hn-
lich falsch verstanden wird, mufs etwas ausf hrlicher auf
ihn eingegangen werden.

M. T.

by zrb
σο αηι« per» *oi np

LXX
καί ου μη κλασ&% άρτος εν
πέν&ει αυτών εις παράκλησιν
^Ttt τε&νηκότι. ov noiov LV αυ-
τόν ποτήριον εις παράκλησιν
επί πατρϊ καΐ μητρί αυτόν :

Der Vers ist nur im Zusammenhang verst ndlich.
Vorher hiefs es „Hohe und Niedrige werden in diesem
Lande sterben, man begr bt sie nicht, man beklagt sie
nicht, man macht sich f r sie weder Einschnitte noch
Glatze.* Subject sind die Trauernden, Object die Toten.
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Schwally, Miscellen. 255

Da im 7. Verse weder ein neues Subject noch ein neues
Object erscheint, so sind dieselben wie im Vorhergehenden
zu verstehen. Also heifst DOiran DO DHW IpW tOl man
tränkt sie, d. i. die Toten, nicht mit dem Becher der Trö-
stung. Ebenso kann Di"6 7 a nur auf die Toten zurück-
weisen. Orh 10 frol »man bricht ihnen, d. i. den Toten,
nicht." Dafs D1D hier vom Brechen des Brodes gemeint
sei, ist wegen 7 b und weil DIB terminus für diese Hand-
lung ist (Jes. 58, 7, Thren. 4, 4), aufser Zweifel. LXX hatte
wirklich DII^ statt Qp6 in der Vorlage. Entweder ist so
herzustellen, oder, von der Annahme aus, dafs weder LXX
noch M. T. das Ursprüngliche haben, vielmehr in der
einen Recension DPl!?, in der anderen DPlS ausgefallen ist,
DD^ neben Qüb in den M. T. hereinzunehmen.

, ihn zu trösten, ist zu beanstanden, weil das
Suffix keine Rection hat, eine indefinite Bedeutung des
pronominalen Suffixes („einen" trösten) aber weder im Hebr.,
noch m. W. in den Dialekten vorkommt. Deshalb ist mit
LXX zu ändern. Damit ist aber auch über die Suf-
fixe von ION und V3N, trotz ihrer Bezeugung durch LXX
das Urteil gesprochen. Der Sinn wird übrigens hiervon
nicht alteriert. Derselbe ist vielmehr von dem Verständnis
des ganzen Passus HD by IDlub abhängig. Graf versteht
ihn von der Tröstung der Hinterbliebenen wegen eines
Toten. Demzufolge wäre der Sinn von 7 a : Durch das
den Toten gespendete Brod werden die Hinterbliebenen ge-
tröstet. Vgl. ß' X, 2.

So gewifs es auch ist, dafs die Abhaltung eines Leichen-
fahles den trauernden Angehörigen zum Trost gereicht, so
spricht doch die natürliche Logik dafür, dafs die Brechung
des Brotes für die Toten in erster Linie und ursprünglich die
Tröstung der Toten beabsichtigte. Wurde ja der Becher,
aus dem den Toten libiert wurde „Trostbecher* genannt;
allerdings nur im M. T., während LXX für D^Dinan wie in 7a

bietet. Immerhin bleibt es merkwürdig, dafs unsere
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256 Schwally, Miscellen.

Pericope nicht die Tröstung der Toten, sondern die der
Lebenden im Auge haben will. Merkwürdig ist aber nicht
die Pericope, sondern nur die Auslegung. Denn der Text
läfst den von mir verlangten Sinn wirklich zu. Man
braucht GPU nur in dem absoluten Sinn „Tröstungen für
jemand vollziehen" (= ü'Dim Q^tpJes. 57, 18) zu nehmen,
vgl. auch 03 Lev. 16,17 die Sühngebräuche vollziehen und
zu übersetzen „Man wird [ihnen] kein Trauerbrodl} brechen,
Tröstungen für einen Toten vollziehen; man wird ihnen
keinen Trostbecher reichen für Vater und Mutter."

Für 3 ergäbe sich dann, dafs es Terminus für
das Darbringen der Totenopfer ist. Wenn man sich darauf
besinnt, dafs die Totenopfer den Zweck hatten, den Toten
ihr Leben in der Unterwelt zu fristen und dafs anderer-
seits die Auferstehung eine Belebung ( ) ) der Verstor-
benen ist, so ist es nicht so schwer von „trösten" in dem
bezeichneten Sinn zu „auferwecken" zu kommen.

Gegen diese Deutung habe ich nun aber das eine grofse
Bedenken, dafs es im Gebiet der animistischen Religionen
eine Institution giebt, die mit der Auferstehung eine weit
gröfsere Verwandtschaft hat, als die Speisung der Toten.
Dies ist die Gitation der Toten durch den Beschwörer
( 28). Einen hierfür gebrauchten Terminus für den
neu in den Gesichtskreis tretenden Begriff der Aufersteh-
ung zu verwenden, hätte dem Aramäer viel näher liegen
müssen.

Ich sehe nur einen Weg, der zur Lösung dieses Rät-
sels führt, nämlich dieses Postulat mit jener Deutung zu
combiniren. Es ist zwar aus dem Alten Testamente nicht
zu erweisen, aber nach allen Analogieen anzunehmen, dafs
der Beschwörer erst opfern rnufste, ehe er den Toten citi-
ren konnte. Denn & & . Mag >oU ledig-
lich Terminus für das Darbringen eines solchen Opfers

*) ^y vor ^3N streiche ich und verbinde letzteres mit
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Seh wall 7, Miscellen. 257

gewesen oder mag es weiter auf die eigentliche Citation
übertragen worden sein, ohne eines dieser Mittelglieder
einzuschieben, ist — so scheint es mir — die Genesis der
zu der Wurzel 3 gehörenden aramäischen Wortsippe
nicht befriedigend zu erklären.

B. Textkritisches.

1) Jes. I, 13. 14.
v. 11 ff. setzt der Prophet auseinander, dafs Jahve

auf die äufseren Formen des Kultes keinen Wert lege.
Speciell v. 13 erwähnt 30 , rntoj? , Neumond , Sab-
bat , , Einberufung (tnpö iop) , Frevel (|W) , Versamm-
lung ( $). Es liegt auf der Hand, dafs Frevel (p«) in
diese Gesellschaft nicht pafst, sondern dafs mit LXX DlS
(Fasten) zu lesen ist. Vgl. auch Joel I, 14, So schon
Koppe. — fcOpD * pafst ebenfalls schlecht hierher und
ist wohl eine Interpolation nach dem Priestercodex. Dieselbe
mag an Stelle eines ursprünglich vorhanden gewesenen
Regens von itnn getreten sein. — ^D^K soll nach der ge-
wöhnlichen Auffassung „ertragen , aushaltena bedeuten.
Dieselbe ist jedoch schwerlich richtig und hier ebenso wie

101, 5 durch Aenderung in irpK zu beseitigen. —
DU'K^n v. 14 ist sowohl neben DD^IJftÖ als auch mit Rück-
sicht auf #in v. 13 zu beanstanden. Das Ursprüngliche
dürfte etwa DD^in gewesen sein.

2) Jes. XIV, 19. 20.
v. 19. Dieser Passus hat in dem 19.

Verse keine Stelle, da er sich nicht in den Rhythmus fügt.
Dillmann schliefst sich deshalb mit Recht Ewald, Diestel,
Cheyne3, Budde an, welche die Worte an den Anfang des
folgenden Verses herübernehmen. Aber damit ist der

Zeitschrift f. d. alttest. Wiss. Jahrgang 11. 1891. 17

Brought to you by | University of Arizona
Authenticated

Download Date | 6/9/15 10:16 PM



258 Schwally, Miscellen,

Patient noch nicht geheilt. Unter ayro 1SJ hat sich noch
niemand etwas Befriedigendes vorstellen k nnen. Ich
schlage deshalb vor ^03 Fehlgeburt zu lesen. VgL den tal-
mudischen [kleinen] Tractat „Ebel Rabbati* Pereq I § 7.
19 b ist auch nach der angegebenen Versetzung noch zu
lang. α^ΠΠ scheint mir Glosse zu 3ΊΠ #̂130 zu sein.
miDpD v. 20 wird von Dillmann als rhythmisch ber-
sch ssig mit gutem Grunde entfernt.

3) ψ 12.
v. 9 a. D"Jii OD!? D^l D13. Ueber die Unm glichkeit|τ τ ·· : · ·.. -.. : °

diesen Text zu bersetzen, orientiert vorz glich Olshau-
s e n. Ich lese nl l ΤΏ = »sie schmieden (eig. graben)
Anschl ge." Dafs ΓΠ3 diesen Sinn haben kann, geht aus
Prov. 16, 27 iljn ΓΤ13 klar hervor. Das D von "O zum
Folgenden zu ziehen ist eigentlich gar keine Aenderung.
rrfrjO = Sternbilder ist hier nat rlich nicht zu brauchen.
In den Targumim kommt dies Wort in der abgeleiteten
Bedeutung „Schicksal" vor. Fand diese Uebertragung
schon in fr herer Zeit statt, dann ist die oben vorge-
genommene Conjectur ni jp unn thig.

4) φ 35.
v. 3 IJpl ist platterdings kein befriedigender Sinn ab-

zugewinnen, wie die Geschichte der Auslegung der Stelle
zeigt. Es d rfte 13Π »g rte dicha zu emendieren sein.

v. 16 a ist arg verdorben. LXX f hrt auf den rich-
tigen Weg : επείραΰάν με εξεμνχτήριοάν με μνχτηριομόν.
Darnach ist f r J1#D zu lesen Jj6; dagegen scheint mir
am Anfang *Λ3Π3 = επείραΰάν με nicht empfehlenswert;
vielmehr 'ΟΊΕΠΠ. So mag das Urspr ngliche sein'

5) φ 39.
v. 6 an -fe) vor ^3Π hatte schon Ol shausen Anstofs

genommen ; das W rtchen ist zu streichen. — v. 1 1 ?jn>
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Schwally, Miscetlen. 259

Hader ist aram isch. Das kann an und f r sich in soT: ·
sp ter Literatur nicht befremden. Aber es pafst nicht in
den Context und ist deshalb nach Mafsgabe der LXX
Ιΰχνος in rni23 zu ndern.

6) φ 58.
v. 3 2*?3 O l s h a u s e n hat mit aller Deutlichkeit ge-

zeigt, dafs 2^2 in den Zusammenhang nicht pafst. Das
Richtige ergiebt sich, sobald man erkannt hat, dafs das
zweite Glied mit JHfcG beginnt. Diesem d rfte im ersten
Glied ^2£Ι3 entsprechen, wie f r 2^>2 herzustellen ist.

v. 5 a. BWriDn niDID lD^-ηοΠ LXXl fst mit Recht
das zweite RDn weg, es ist Glosse.

v. 10. inirti^ )vin iD2 ^n 102 ηρκ Dynvro w^ 0102.
Der Text ist verzweifelt schlecht. In solchen F llen haben
f r die Psalmen auch LXX selten eine bessere Vorlage
gehabt. T! 102 scheint mir Dublette zu [ρ]ΊΠ 102 zu sein.
)ΥΊΓΙ 1D2 wird im ersten Glied ION 1 2 zu entsprechen
haben. Da iBtf ein Pflanzenname ist, so d rfte auch das
Gleichnis des zweiten Gliedes einen solchen bieten; dies
ist der Fall, wenn pin in bvwi ge ndert wird.

7) φ 64.
v. 6. D^jpiD Jl ^ npp?. Olshausen bemerkt zu

ΠΘ01] · »sie bereden, verabreden mit einander; diesen spe-
ciellen Sinn, scheint das Folgende zu verlangen.* Mag
dies auch so scheinen, 1BD heifst niemals etwas anderes
als einem anderen etwas erz hlen. Da dieser Sinn im Zu-
sammenhange Unsinn ergebe, so ist eine Verderbnis anzu-
nehmen. Ich lese : ΠΘΓΡ — sie graben (um Schlingen zu
legen). F r lob am Ende lies ttb.

8) φ 76.
v. 5b. ηηΒ-mne τη*. Mit rniO ist nichts anzu-1 T|T - : - - · - '

fangen, wie Olshausen gut gezeigt hat Es ist wahr-
17*
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260 Schwally, Erwiderung auf die Ausstellungen W. Bacher's

scheinlich ηΐΛ zu lesen und das Glied zu tibersetzen :
V ) T

„herrlicher als die Berge der D mmerung** (vgl. Jerem.
13, 16).

9) φ 97.
v. 11 a. ρ"«ΐ? JHt 11«. O l s h a u s e n sagt : Licht,

d. i. Heil, ist ges et fwr den Pflichtgetreuen, und wird ihm
also auch aufgehen" etc. Man sieht, dafs durch entspre-
chende Paraphrase auch das absonderlichste Bild plausibel
gemacht werden kann. Es ist vielmehr JHT in ΓΠΤ zu ver-
ndern, wie LXX άνέτειλεν gelesen hat. „Licht geht dem

Gerechten auf, und den Aufrichtigen Freude.α

Erwiderung auf die Ausstellungen W. Bacher's
in dieser Zeitschrift S. 185—187.

Von Friedrich Schwally.

L vgl. S. 185.
Da feststeht, dafs alle HS. des Alten Testaments auf

einen Archetypus zur ckgehen, so ist es ufserst unwahr-
scheinlich, dafs irgend eine Variante Abulwalid's auf Tra-
dition beruhe. Die von Bacher zu Zeph. II 4 beige-
brachte Lesart Wl" f r PNBhJP hat aber auch nicht denτ τ · τ :|t:
Wert einer „plausibeln Textverbesserung". t^T pafst
allerdings besser als ItfTJ zu dem Object der Stadt, aber
durchaus nicht in den Parallelismus. Man kann aber auch
nicht sagen, dafs bei t^T sich leichter als bei 12HJ „das
zum Wortspiel mit TrWK vermifste DmW als Subject
hinzudenken* liefse. Wie sollte brigens der Schriftsteller
dazu kommen, ein Wortspiel in solch raffinirter Weise zu
verschleiern?
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